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Die Universität von Canberra (UC) ist eine mittelgrosse Universität in Canberra, der Haupt-

stadt von Australien. Die Ernährungsabteilung wird von Associate Professor Vicki Deakin 

geleitet und bietet diverse Studiengänge auf Bachelor-, Graduate Diploma- und Master-Stufe 

an. Die UC-Studiengänge sind von der Dietetics Association Australia DAA und der 

Nutrition Society of Australia NSA anerkannt. Viele der Ernährungsstudenten kommen an die 

UC, weil die Uni in der Nähe des Australian Institute of Sport AIS liegt und eine Spezialisie-

rung auf Sporternährung anbietet. Die Zulassung in den Master-Kurs mit meinem 

Ernährungsberatungsdiplom von 1997 (Stufe ‚Höhere Fachschule’) war problemlos. Norma-

lerweise wird ein mindestens 3jähriges Hochschulstudium mit Bachelor-Abschluss (egal in 

welcher Studienrichtung) vorausgesetzt. Für Studenten ohne ernährungswissenschaftliches 

Grundstudium ist die Kursstruktur klar definiert und es können nur wenige Vorlesungen frei 

gewählt werden. Für Studenten mit einem Basisstudium in Ernährung ist die Kursstruktur 

sehr flexibel. Leider ist die Ernährungsabteilung an der UC aber relativ klein und die Anzahl 

angebotenen Vorlesungen im Ernährungsbereich daher eingeschränkt. Es besteht jedoch die 

Möglichkeit, sich in beliebige Vorlesungen aus anderen Bereichen sowie auch an anderen 

Universitäten einzuschreiben. Wer sich intensiv mit einem bestimmten Thema befassen 

möchte, kann dies mit einem Forschungsprojekt tun. Über die Sommermonate (Dez/Jan) wird 

an der Uni ausserdem jeweils ein drittes Semester mit ausgewählten, gut besuchten 

Vorlesungen eingeschoben. Theoretisch könnte so das normalerweise 2jährige Studium in 

anderthalb Jahren absolviert werden oder die Studienlast könnte auf ein zusätzliches Semester 

verteilt werden.  

Wer sich für mein Forschungsprojekt rund um Label, welche ‚gesunde’ Lebensmittel 

auszeichnen, oder ein Studium in Canberra interessiert, darf sich gerne bei mir melden: 

e.infanger@sge-ssn.ch   
Dank der grosszügigen finanziellen Unterstützung der SFEFS konnte ich während den letzten beiden Jahre an 
der Universität von Canberra studieren und nun mit einem ‚Master of Nutrition’ abschliessen. Herzlichen Dank!  
 


